Ministerium für Energie,
Infrastruktur und Digitalisierung

Digitalisierungskongress der
Landesregierung mit neuem Format

EM
Schwerin, 28. Januar 2021

Vom 31. Mai bis zum 14. Juni 2021 findet der zweite
Digitalisierungskongress des Landes MecklenburgVorpommern statt – in neuem Format.
Landesdigitalisierungsminister Christian Pegel erklärt,
warum:

Nummer: 17/21

„Wir haben uns bewusst dafür entschieden die zweite
Auflage des Kongresses digital abzuhalten. Vielleicht
wäre eine Durchführung mit begrenzter Teilnehmerzahl
im Juni denkbar. Aber wir möchten allen Bürgerinnen
und Bürger die Chance geben, teilzunehmen. Darüber
hinaus haben uns die vergangenen Monate gezeigt,
dass digitale Formate immer besser angenommen
werden.“
Geplant sind tägliche Veranstaltungen zu insgesamt
zehn Themen. „Die NØRD 2021 ist gleichzeitig
Bestandsaufnahme und Fenster in die Zukunft. Durch
die Vielzahl der Themen, Veranstaltungen und Speaker
wollen wir zeigen, wieviel Innovation schon heute in
unserem Land steckt und auch einen Ausblick darauf
geben, was künftig alles möglich sein wird“, so Pegel
weiter.

Ministerium für Energie, Infrastruktur und
Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
Schloßstraße 6 – 8

Organisiert und durchgeführt wird die zweite Auflage
der „NØRD“ durch Akteure aus dem „Digitalen Innovationsraum MV“. Involviert sind die Ministerien ebenso
wie die digitalen Innovationszentren und die
Hochschulen des Landes.
„Das digitale MV ist mit dem Ziel gestartet, den digitalen
Innovationsraum mit einem gemeinsamen
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Netzwerkgedanken zu gestalten. Die erste NØRD
sowie viele andere Projekte in den vergangenen
Monaten und Jahren haben gezeigt, dass diese
Bemühungen auf fruchtbaren Boden gefallen sind“,
lobte der Minister das Engagement aller
Netzwerkpartner.
Auf dem Portal www.digitalesmv.de/noerd werden
fortlaufend aktuelle Termine und Veranstaltungen
eingestellt. Auch der sogenannte „Call for Speakers“ ist
dort zu finden. Was ist das? Christian Pegel erläutert:
„Jeder ist herzlich eingeladen, sich auch aktiv mit
Beiträgen zu beteiligen. Die fachlichen Impulse sind der
Grundstock von Entwicklungen und werden im
Anschluss an jede Veranstaltung von der Community
diskutiert -immer im Zusammenspiel mit Vertretern aus
Verwaltung, Forschung und Wirtschaft.“

